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Axiomatisches Denken. ~) 

Von 

DAVID g~L~.RT in G~tttingen. 

Wie ira Leben der V61ker das einzelne Volk nut daun gedeihen kann 
wenn es such allen Nachbarv61kern gut geht~ und wie das Interesse der 
Staatea es erheischt, da~ nicht nut innerhalb jodes einzelnea Staatass Oral- 
hung herrsche, sondern auch die Beziehungea der Staaten uater sich gut 
geordaet worden miisson, so ist as auch im Leben d~ W i a s e ~ n .  Iai 
richtiger Erkonnta~ dessen haben die bodeutendsten Trgger des mathe- 
matisehen Gedankens stets grol~ Interesse an den Gesetzen und der Ord- 
nung in den Nachbarwissenschaiten bewiesen und vor allem zu Gunsten der 
Mathema~" selbst yon jeher die Beziehnngen zu den Nachbarwissensehaften, 
insbesondere zu den groBen Roiehen der Physik und dor Erkenntnistheorie 
gepflegt. Das Wesen dieser Boziehungen und der Grand ihrer Fruchtbarkeig 
glaube ich, wird am beston deutlioh, wenu ida llmen diejeaige allgemoi~ 
Forsehungsmethode sehi!dere, die in del; neueren Mathematik mehr und 
mehr zur Geltung zu kommen scheint: ich meiae die a ~ / o ~  MefJaa~ 

�9 Weun wit die Tatsachen einea bestimmten mehr oder minder um- 
fassenden Wissensgebietes zusammeastellen, so bemerken wit bald, 
diese Tatsaehen einer Ordaung f'ahig sin& Diese Ordaung ~folgt jodes- 
real mit Hilfe eines g~wisson Fachw~lw.s yon J~riffen in der Weiae, da~ 
dem duzehen Gegenstaude des Wissensgebieb~s ein Begriff dieam Fach- 
werkes und joder Tatsaohe innerhalb des W'.z~msgebietes ehm_logi~he 
Bcziehung zwischen, den Begriffen entspricht. Das F a c h w e r k ~ d - ~ e  
is~ niehts Anderes als die ~ des Wissensgebietea. 

So ordnen sich die g e o m ~  Tatsachen zu einer Geometrie, die 
arithmetischen Tatsachen zu einer Zahlentheorie, die statischen~ mech~ 
nisehen~ elektmdynamisehen Tatmehen zu einer Theorie der Statik, ] t~  
chauik, FAektrodynamik oder die Tat~e~en aus der Physik dar Gaae sa 
ei~er (~as~eorie. Ehellso ist es zait den Wilmell~ebieten ~ T h e r m o -  
dynamik, der geometa~chen Optik, der dementarea Stmhlangath~rie, 

�9 ) ~ V ~  is~ in der 8 e h ~ h e u  a m t h ~ h e a  (teul!teha~ am 
I1. September 1917 in Zfifich gehalteat ~ o ~  



D. H ~ .  

W~rmeleitung oder auch mit der Wahrscheinliehkei~srechnung und der 
Mengenlebre. 3a es gil~ yon speziellen rein mat~ema~ischen Wissens- 
gebieten wie Fl~ichentheorie, Galoisscher Gleichungstheorie, Theorie der 
Primzahlen nicht weniger als f/ir manche der Ma~hema~ik fern liegende 
Wissensgebiete wie gewisse Abschnitte der Psychophysik oder die Theorie 
des Geldes. 

Wenn wit eine bestimmte Theorie n~er  be~rach~en, s5 erkennen wir 
allemal, da6 der Kons~ruktion des Fachwerkes yon Begriffen einige wenige 
ausgezeichnete S~tze des Wissensgebietes zugrunde liegen und diese dsnn 
aUein ausreichen, um aus ihnen nach logischen Prinzipien das ganze 
Fachwerk aufzubauen. 

So gen~g~ in der Geome~rie der Satz yon der Lineal~t~t der Gleichung 
der Ebene und yon der orthogonalen Transformation der Pnn~koordinaten 
volh~ndig~ um die ganze ausgedehnt~ Wissenschaf~ der Eu~!idischen Raum- 
geometrie allein durch die Mit~l der Analysis zu gewinnen. Zum Auf- 
bau der Zahlen~eorie ferner reichen die Rechnungsgesetze und Regeln 
f~r ganze Zahlen aus. In der S~afik ~bernimmt die gleiche Rolle der 
Satz yore Parallelogramm der Kr~f~e, in der Mechanik etwa die Lagrange- 
schen Differentialgleichungen der Bewegung and in der Ehktrodynamik 
die Maxwellschen Gleichungen mit Hinzunahme der Forderung der S~rr- 
hei~ und Ladung des Elektrons. Die Thermodynam~k l~i~ sich voll- 
st~ndig auf den Begriff der Energiefunk~ion und die Definition yon 
Tempera~ur und Druck als Ablei~ungen nach ihren Variabeln, Entropie 
und Volumen, aufbauen. Im Mi~telpunk~ der elementaren S~rahhngs- 
theorie steht der Kirchhoffsche Satz i~ber die Beziehungen zwischen 
Emission und Absorption; in der Wahrscheinlichkeitsrechnung is~ das 
Gau6sche Fehlergesetz, in der Gastheorie der Satz yon der Enbropie 
als negativem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit des Zustandes, in 
der Fl~ichen~eorie die Dars~eUung des Bogenelementes dutch die quadra- 
tische Differentialform, in der Gleichnugstheorie der Sa~ yon dot Wurzel- 
existenz, in der Theorie der Primzahlen der Satz yon der Realit~t und 
H~ufigkeit dot l~ullstellen der Riemannschen Funkt~on ~(t) der grund- 
legende Satz. 

Diese grundlegenden S~tze k6nnen yon einem ersten S~andpunk~e aus 
als die Az/o~ der e~dnen  Wissensgebiete angesehen werden: die fort- 
schreitende Entwickhng des einzelnen Wissensgebietes beruht dann ledig- 
]ich in dem weiteren logischen Ausbau des schon aufgeffihrten Fach- 
werkes der Begriffe. Zumal in der reinen Mathematik ist dieser Stand- 
punkt der vorherrschende~ und der entsprechenden Arbeitswei~ verdanken 
wit die m~r Entwickhng der Geometrie, der Arithmetik~ der Funk- 
tionentheorie und der ~esamten Analysis. 
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Somit h a ~  dana in den gensnnten F~ilen das Problem der BegT~n- 
dung der einzelnen Wissensgebie~e eine L~sung ge51nden; diese LSsung 
war aber nur eine vorlgufige. In der Tat machte sich in den einzelnen 
Wissensgebieten das Bediirfnis geltend, die genannten, als Axiome ange- 
sehenen und zugrunde gelegten S~tze selbst zu begriinden. So gelangte 
man zu ,Beweisen" fiir die Linoaritgt der Gleichung dot Ebene und die 
Orthogonalit~t der eine Bewegung ausdriickenden Transformation, ferner f~r 
die arithmetischen Reolmungsgosotze, f~r das ParaUelogr~.mm dot Kr~fte~ 
fiir die Lag~ngeschen Bewegungsgleichungen und das KirchhoRsoho Ge- 
sotz fiber Emission und Absorption, f/ir den Entropiesatz und den Satz 
yon dor Existenz der Wurzeln einer Gleichuug. 

Aber die kritische Priifung dioser ,,Boweiso" l~flt erkennon, daft sie 
nioht an sich Beweise sind, sondern im Grunde nur die Zariickfiihrung 
auf gowisso tiefer liegende Sg~ze erm~glichen, die nunmehr ihrersoits an 
SteRe der zu beweisendon S~itze als noue A~iome anzusehen shad. So ent- 
s~anden die eigentlichen houte sogenannten A~/ome der Geometrie, tier 
Arithmotik, der Statik, der Mechanik, der S~rahlungstheorio odor der Ther- 
modynamil~ Diese kxiome bilden eine tiefer liegende Sehicht yon A~iomen 
gegenfiber dorjonigen Axiomsehicht, wio sie dutch die vorhin genannten 
zuerst z u ~ d e  golog~en Siitzo in dea einzelnen Wissensgebieten eharakte- 
risiort worden ist. Das Verf-~hren der axiomatisehen Methodo, wie es 
hiorin ausgespr~chen liegt, kommt also einer Tiefer~u~5 do" F~d~me~b~ 
der oinzelnen Wissensgobiete gleich, wie eine soleho ja boi jedem GebKude 
n6tig wird in dem Ma~e, als man dasselbo ausbaut, h6hor fffl~rt und 
deanoch fiir seine Sieherhoit b~rgen wilL 

Soil die Thoorie einos Wissensgebietes d. h. das sic darsteilende Fach- 
work der BegTiffe ihrom Zwocke, n~nlich tier Oriontiorung mad Ordnung 
dienen, so muB es vornehmlich gewissen zwoi Anfor~lemngon gon~gen: 
ers~ns soil es einen ~Tberblick fiber die Abh~igkeit bzw. U~bh~figk~/t 
der S~tze der-Theorie und ~weit~s eine Gow~hr der W i d e r ~ ~ l k e i t  
aUer SRtze der Theorie bietem Insbesondere sind die Axiome einer jeden 
Theorie naeh diesen beiden Gosichtspunkten zu pr~fen. 

Besclfiiftigen wit u_us zun~chst mit dot AbhRngigkeit bzw. Unabh~ngig- 
keit der Axiome. 

D~ ldassische Beispiel f ~  die Prfdang der Unabh~ugigkoit eim~ 
Axioms bietet das Paralld~r~zi~ in der Geome~rie. Die Frage, ob tier 
ParaUolonsatz dutch die aadoren Axiomo schon bedingt ist, verneinte 
Euklid~ indem er ihn unter die Axiome sotzte. DIS Untersuehungsmethocle 
Euldids warde vorbildlieh ffur die axiomatische Forschung, trod seit Euklid 
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ist zugleich die Oeometrie alas Musterbeispiel ftir eine axiomatisier~e 
Wissenschaft fiberhsupt.. 

Ein anderes Beispiel f/Jr e/no Untersuehung ~iber die Abh~gigkeit 
der Axiome biete~ die klassische Mech~-ik. Vorl~ufigerweise konnten~ w~e 
vorhin bemerkt, die Lagrangeschen Gloichungen der Bewegung als Axiome 
dot Meeh~n~k gelten u l ~ t  sich doch auf diese iu ihrer allgemeinen 
Fomulierung f ~  beliebige KrOne und beliebige Nebenbedingungen die 
Mechanik gew~ vollst~mdig gl~inden. Bei niiherer Untersuchung zeig~ sich 
abet, dab beim Aufbau der Mechanik sowohl beliebige K~fte wie belie- 
bige Nebenbedlngungen vorauszusetzen unnStig is~ und somit das System 
yon Vomussetzuugen verminder~ werden kann. Diese Erke~ntnis f'~n~ 
einerseits zu dem Axiomensystem yon Boltzmann, der nut KrMte und 
zwar speziell Zentralkr~fte, abet keine Nebenbedingungen annimm~ und 
dam Axiomensystem yon Hertz, der die Kr~te verwirft und mit Nebeu- 
bedingungen und zwar speziell mit festen Verbindungen auskommt. Diese 
beiden Axiomensysteme bilden somit eine tiefere Schieht in der fort- 
schreitenden A~iomatisierung der Mechauik. 

Nehmen wir bei Begr~mdung der Galoisschen Gleichungstheorie die 
E~t~nz der Wurzelu einer Gleichung als Axiom an, so ist dieses sicher 
ein abhFmgiges Axiom; denn jener Existenzsatz ist aus den arithmetischen 
A~omen beweisbar, wie zuerst GauB gezeigt hat. 

~tmlich verh~t es sich damit, wenn wir etwa den Satz yon der 
Realit~t der Nullstellen der Riemannschen" Funkfion ~(t) in der Prim- 
zahlentheorie als Axiom annehmen woll~en: beim Fortschreiten zur tie- 
feren Schicht der reinen arithmetischen Axiome w~de dar Bowels dieses 
Realit~tssatzes notwendig sein und dieser erst uns die Sicherheit der wich- 
tigen Folgerungen gew~lLren, die wit dutch seine Postulierung schon jetzt 
i~r die Theorie der Primzahlen anfgestellt haben. 

Besonderes Interesse f~r die axiomatische Behandlung bietet die Frage 
der Abh~ugigkeit der S~tze eines Wissensgebietes yon dem A~om der 
8td, /cd . 

In der Theorie der reellen Zahlen wird gezeigt, ~ das Axiom des 
Messens, das sogenannte Arehimedische ~ i o m ,  yon allen tibrigen arith- 
metischen Axiomen unabh~gig ist. Diese Erkenntnis ist bekaunt~ch 
die Geometrie yon wesentlicher Bedeutung, scheint mir abet au~h ~ die 
Physik yon prinzipiellem Interesse; denu sie ffd~ uns zu folgendem Er- 
~ebms: die Tatsaehe, dab wit dutch Aneinauderfi~en irdischer Entfernungen 
die Dimensionen und Entfernungen der KSrper im Weltenraume erreichen, 
d. l~ dutch irdisches Ma~ die himmii~chen IAngen messen kSnnen~ ebauso 
die Tatsache, dab sieh die I)ista~en im Atominneren dutch das Meterma~ 
~ c k e a  lassen, sind keineswegs bloB eine logische Folge der S~tze 
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~iber Dreieokskongruenzen und der geometrisohen Konfiguration, sondern 
erst ein Forschungsresultst der Empirie. Die Gfilfigkeit des Archimedisehen 
Axioms in der Natur bedsrf eben im bezeiehneten Sinne gerade so der 
Best~tigung dutch dxs Experiment wie etws der Sstz yon der Winkel- 
summe ira Dreieck ira bekannten Sinne. 

Allgemein m6chte ich dss Stetigkeitsaxiom in der Physik wie folgt 
formulieren: ,,Wird fiir die GRI "b_gkeit einer physikalisehen Ausssge irgend 
ein beliebiger Genauigkeitsg~l vorgesehrieben, so lassen sieh kleine Bereir 
angeben, {nnerhalb deter die fiir die Aussage gemachten Vorsussetzungen 
frei vsriieren dth~en~ ohue daft die kbweir yon der Aussage den vor- 
gesehriebenen Genauigkeitsgrsd iiberschreitet~'. Dies Axiom bringt im 
Gruude nm" zum Ausdruck~ was unmi~elbar ira Wesen des Experiment~ 
liegt; es ist stets yon den Physikem angenommen worden, ohne ds~ es 
bisher besonders formulier~ worden ist. 

Wenn ms~n z. B. nsch P!~nok sus dem A-iota der Unm6glich_keit des 
P ~ e h ~ m  mob/~ ~we/ter ~b-t den zweiten Wr~rmesatz sbleitet, so wird 
dabei dieses Stetigkeitssxiom notwendigerweise benutzt. 

DaB in der Begriindung der St~tik beim Beweise des Satzes yore 
P a ~ ~ w m m  d~" Kr~fte das Stetigkeitsaxiom notwendig ist - -  wenig- 
stens bei einer gewissen n~chsfliegenden Auswahl der/ibrigen A x i o m e -  
h~t ]~mel auf eine sehr interessante Weise durch ttenmziehung des Satzes 
yon der Wohlordnungsf~lfigkeit des Kontinuums gezeigt. 

Die Axiome der klassischen Meehanik kSnnen eine Tieferlegung er- 
fahren, wenn man sich vermSge des Stetigkeitsaxioms die kontinuierliche 
Bewegung in kurz aufeinanderfolgende geradlinig glei~hf6rmige stiickweise 
dutch Impulse hervorgerufene Bewegungen zerleg~ denkt und dsan als 
wesenfliches meehsnisches Axiom das ~r/ra~dse.~ M~r/maZpr/n~/~ ver- 
wended, demzufolge nach jedem StoB die wirldich eintretende Bewegung 
stets diejenige ist, bei weloher die kinetisohe Energie des Systems ein 
Maximum wird gegeniiber sllen mit dem Sstz yon der ~Irhaltung dor 
Energie vert~gliohen Bewegungen. 

Auf die nouesten Begr~ndungssrten der Physik, insbesoadere der 
Elektzodynsmik, die g~nz und gsr Kontinuumstheorien sind und dem 
gera~'die Stefigkeitsforderong in wdtes*~em Ms~e erheben, m6ehte ieh 
bier niellt eingehen, weft diese Forsohungen noch nioht genr~gend abge- 
se, hlossen sin& 

Wit wo'flen nun den zweiten der vorhin gep~nnten Gesiehtslmnk ~ 
~mlich die Frage nac~ der W i ~ r ~  der Axiome ~ ;  
diese ist offenbsr yon h~hst~ Wiehtig~ wea d~ Vorh~bmsdn 
Widerspmehes m einer 'rheo~ie ot~enbar den Besta,nd der gans, en T-nmrie 
gef'ahrdet. 
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Die Erkenntvis der i~neren Widerspruchslosigkeit ist selbst bet l~gst  
anerkannten und erfo]greiehen Theorien mit Schwierigkeit verbunden: ieh 
e~mnere an den .U~hr -  u~d Wiederl~e~rei~wa~d in der klnetischen Gas- 
~eorie. 

Oftmals passiert es, daft die innere Widerspruehslosigkeit einer Theorie 
ale selbstverstrmdlich a~gesehen wird, wKhrend in Wahrheit tiefe mathe- 
matisehe Entwicklnngen zu dem Nachweise nft~g sind. Als Beispiel be- 
trachten wit ein Problem aus der elementaren Theorie der W~irmdeitun9, 
n~mlieh die Temperaturverteiluvg innerhalb eines homogenen KSrpers, 
(lessen Oberfl~che auf ether bestimmten yon Oft zu Oft variierenden Tem- 
peratur gehalten wh'd: alsdann enth~lt in der Tat die Forderung des Be- 
stehens yon Temperaturgleichgewicht keinen inneren Widerspruch der 
Theorie. Zur Erkenutnis dessert ist abet der Naehweis n~tig~ daft die be- 
kannte Randwertaufgabe der Potentialtheorie stets l~sbar ist; denn erst 
die Lfsu~g dieser It~ndwertaufgabe zeigt, daft eine der W~meleitu~gs- 
gleiehung geni~gende Temperaturverteilung ~berhaupt m~glich ist~ 

Aber zumal in der Physik gen~gt es nicht, wenn die Satze einer 
Theorie unter sich in Einklang stehen; vielmehr ist ~och die Forderung 
zu erbeben, daft sie auch den Siitzen eines benachbarten Wissensgebietes 
niemals widersprechen. 

So liefern, wie ich kiirzlieh zeigte, die Axiome der elementareu Strah- 
lungstheorie aul~er der Begrfindung des I~i~'chhof/'schen Satzes fiber Emission 
und Absorption noch einen spezieUen Satz fiber Reflexion und Brechu~g. 
einzelner Lichtstrahlen, n~mlieh den Satz: Wenn zwei Strahlen natiirliehen 
Lichtes und gleicher Energie yon je einer Seite her auf die Trennungs- 
fl~che zweier Medibn in solchen Riehtungen auffallen~ dab der eine Strahl 
nach seinem Durchtritt, der andere nach seiner Reflexion dieselbe Rich- 
tung aufweist, so ist der durch die Vereinigung entstehende Strald wieder 
yon natftrlichem Lieht und gleicher Energie. Dieser Satz ist ~ wie sich 
in dex Tat zeigt ~ mit der Optik keineswegs in Widersprueh~ sondern 
kAn.n Ms Folgerung aus der elektromagnetischen Lichttheorie abgeleitet 
werden. 

Die Resultate dot /d~etisc/~en Ga~heor/e stehen bekanntlic'h mit der 
T?~m~t,mam//c in bestem Einklang. 

Ebenso sind e / e ~ r o m ~  Tr~J/~e/~ und Ei~zstei~he Gra~i~lic~ 
mit den entsprechenden Begriffen der klassischen Theorien vertr~eh~ in- 
sofern dieee letzteren Ms Grenzf'alle der allgemetueren Begrifl~e in den 
neuen Theorien an_fzufassen stud. 

Dagegen hat die moder~ ~ ~  und die f o ~ i t e n d e  Er- 
kenntnis der inneren Atom~ruktur zu Gesetzen geflihrt, die der bisherigen 
weeentlieh auf den Maxwelleehen Gleiehungen aufgebtuten FAektrodynamik 
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geradezu widersprechen~ die heutige Elektrodynamik bedarf daher - -  wie 
jedermann a n e r k e n n t -  notwendig einer neuen Grundlegung und wesent~ 
lichen Umgestaltung. 

Wie man aus dem bisher Gesagten ersieht, wird in den physika- 
lischen Theorien die Beseitigung sich einstellender Widerspr~ehe stets 
dutch ver~nderte Wahl der A~iome erfolgen m~ssen und die Schwierig- 
keit besteht darin, die Auswatd so zu treffen, daft aUe beobachteten phy- 
sikalisehen Gesetze logische Folgen der ausgew~llten Axiome sind. 

Anders verh~It es sich, wenn in rein theoretischen Wissensgebieten 
WidersprQehe auftreten. Das klassische Beispiel f~r ein solches Vorkommnis 
bietet die Mengentheorie und zwar insbesondere das sehon auf Cantor zu- 
rtlckgehende Paradoxo~ der Menge a~r Me~en. Dieses Paradoxon ist so 
schwerwiegend, dab sehr angesehene Mathematiker, ~. ]3. Kronecker und 
Poincar~, sich dutch dasselbe v e r a n l ~  f~hlten, der gesamten Mengen- 
theorie - -  einem der fruchtreichsten mid kr~ftigsten Wissenszweige der 
Mathematik ~berhaupt ~ die Existenzberech~igung abzusprechen. 

Auch bei dieser p rek'~ren Sachlage brachte die axiomatische Methode 
.kbhilfe. Es gelang Zermelo, indem er durch Aufstellung geeigneter Axiome 
einerseits die WiUk~r der Definitionen yon Mengen und andererseits die 
Zul~ssigkeit yon Aussagen iiber i hre Elemente in bestimmter Weise 
beschr~nkte, die Mengentheorie derart zu entwickeln, daft die in Rede 
stehenden Widerspriiche wegfallen, dab abet trotz der auferlegten Be- 
schr~ukungen die Tragweite und Anwendungsf~ihigkeit der Mengentheorie 
die gleiche bleibt. 

In allen bisherigen F~llen handelte es sich um Widerspriiche~ die sich 
im Verlauf der Entwieklung einer Theorie herausgesteUt batten und zu 
deren Beseitig~ng dutch Umgestaltung des Axiomensystems die Not dr~ngte. 
Abet es genfi~,t nicht~ vorhandene Widerspriiche zu vermeiden, wenn der 
dutch ale gd~hrdete Ruf der Mathematik als Muster streng~er Wisseno 
sehaft wiederhergestellt werden solh die prinzipielle Forclerung der Axio- 
menlehre muff vielmehr weitergehen, n~mlich dahin, zu erkennen, dab 
jedesmal innerhalb eines Wissensgebietes auf Grund des aufgesteUten 
Axiomensystems Widersprfiche iib~haup~ un~llich sind. 

Dieser Forderung entsprechend babe ich in den Gru~lage~ der Geo- 
metrie die Widerspruchslosigkeit der aufgestellten Axiome nachgewiesen, 
indem ich zeigte, dab jeder Widerspruch in den Folgerungen aus den 
geometri~chen Axiomen notwendig auch in der Arithmetik des Systems 
der reellen Zahlen erkennbar sein miiBte. 

Auch f~- die physikalischen Wissensgebiete gen~gt es offenbar stet~ 
die Frage der in~ren W/dersiurue~/os/g/w/~ auf die Widerspruchslosigkei~ 
der arithme~rischen Axiome zuriIckzuff&ren~ So zeigte ieh die Wida.~- 
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spruchslosigkei~ der Axiome dvr d 6 ~ t a # ' ~  ~raJdu~$t}wor/e, indem ioh 
flit dieselbe dss Axiomensystem aus analytiseh u n a b ~ g e n  St~cken 
s u f b a u t e -  die Widerspruebslosigkeit der Analysis dsbei voraussetzend. 

�9 tmlieh daft and soil man unter UmstFmden beim Aufbau einer' 
mathematischen Theorie veffahren. Habeu wit beispielsweise bei Entwiek- 
lung der Galoisschen Gruppentheorie denSatz yon der W ~ r ~ n  oder 
in der Theorie der Primzahlen den Satz yon der R~i~J  de~" N ~ g ~  
der Riemannsehen Fnn]rtion ~(g) sis Axiom betrael~tet, so liiuft jedesmsl 
tier Nachweis der Widerspruchslosigkeit des Axiomensystems eben darauf 
hinaus~ den Sstz yon der Wurzele-~tenz bzw. den Riemannsehen Satz 
/iber die Funktion ~(~). mit den Mitteln der A~alysis zu beweisen w und 
damit erst ist die Vollendung der Theorie gesicher~. 

~,ueh die Frage der Widerspruchslosigkeit des Axiomensystems fib" 
die ree./?~ Za/den l ~ t  s i~  suf die n~Idiche Frage ffir die ganzen Zahlen 
zurQckflihren: dies ist das Verdiens~ der Theorien der Irrationalzahlen yon 
WeierstraB und Dedekind. 

Nur in zwei F~llen n~mlieh, wenn es sich um die Axiome der ga~e~ 
Z ~  selbst und wenn es sieh um die Begrflndung der Meng~e~re 
handelt, ist dieser Weg der ZurQckfilhrung auf ein anderes spezielleres 
Wissensgebiet offenbsr nicht gangbar, well es auBer der Logik ilberhaupt 
keine Disziplin mehr gibt, suf die ~dann  eine Berufung mSglieh w'Kre. 

Da sber die Prflfung der Widerspruehslosigkeit eine unsbweisbare 
Aufgsbe ist, so seheint es n6tig, die Logik selbst zu axiomstisieren 
und naehzuweisen, dab Zablentheorie, sowie Mengenlehre nut Tefle der 
Logik sin& 

Dieser Weg, seit. langem vorbereitet ~ nieht zum mindesten dutch 
die tiefgehenden Untersuehungen yon Prege - -  ist sehlie~dieh am erfolg- 
reichsten dureh den sehaffsinnigen Mathematiker und Logiker Russell ein- 
gesehlsgen worden. In der Vollendung dieses groBziigigen Ru~sellsehen 
Unternehmens der ~/oz~t /s /eru~ de~ Log/~ k6nnte man die Kr~nung 
des Werkes der Axiomatisierung iiberhaupt erblieken. 

Diese Vollendung wird indessen noeh neuer und vielseitiger Arbei~ 
bedfn-fen. Bei n"~herer ~berlegung erkennen wir n~m~ich bald, dab die 
Frage der Widerspmchslosigkeit bei den ganzen Zahlen und Mengen nicht 
eine f~Lr sieh aileinstehende is~, sondem einem grolSen Bereiehe sehwierigster 
erkenntnistheoretischer Fragen yon spezifiseh m.~themstiseher F~rbung 
angeh6rt: ieh nenre, um diesen Bereieh yon ]~h~gen kurz zu eharskter[- 
sieren, das Problem der prinzipieUen IZsbarke~ ~i~wr jed~ ~ ~ i s e l w ~ "  
Frage, dss Problem der naehtr~ehen Ko~dlierbarlwi~ des Resultstes 
einer m a t h e m s ~ e n  Untersuehung, ferner die Frage n~eh einem K~t~'um 
/~/r d/e E/~'ac~h~ yon mathemsti~ehen Beweisen, die Frsffe nac~ dem 
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Verh~tnis zwischen ~ / c / ~ e / t  uz~ Fo~oJ/smus in Mathematik und 
Logik und endlich das Problem der ~ /ze /dbarke~  einer mathematischea 
Frage dutch eine endliche Anzahl yon Operationen. 

Wir k6nnen uns nun nicht eher mit der Axiomatisierung der Logik 
zufrieden geben, ale his alle Fragen dieser Art in ihrem Zusammenhauge 
verstanden un& aufgek|~rt sin& 

Unter den genannten Fragen ist die letzte, ngmlich die Frage nach 
der Fmtseheidbarkeit dutch eine endliche AnT~l yon Operationen die be- 
kaunteste und die am h~ufigsten diskutierte, weil sie das Wesen des 
mathematisehen Denkens tiff berflhrt. 

Ieh m~hte das Interesse tilt sie zu vermehren suchen, indem ich 
auf einige speziellere mathematische Probleme hinweise, in denen sie eine 
Rolle spiel~ 

In der Theorie der ab3ebro, isc2w, n In~r ian ten  grit bekanntlieh der 
Fundamentalsatz, da~ es st~ts eine endliche Auzahl yon ~ rationalen 
Invarianten gibt, dutch die sich are ltbrigen solchen Invariauten m 
ganz~r rationaler Weise darslzllen lusen. Der erste yon mir angegebene 
allgemeine Beweis f~r diesen Satz befriedigt, wie ich glaube, unsere An- 
spr~ehe, was Einfachheit und Durchsichtigkeit anlaugt, volhmf; es ist 
aber nnmSglich, diesen Beweis so umr~gestaiten, da~ wir dureh iha eine 
angebbare Grenze fdr die An~hl dot endlieh vielen Invarianten des voilen 
Systems erhalten oder gar zur wirkliehen Aufstellung derselbea gelaatgeu. 
Es siad vielmehr gmxz anders geartete ~berlegungen und neue Prinzipien 
notwendig gewesen, um zu erkennen, daft die Aufstellung des vollea 
Invariantensystems ledigIieh Operationen erfordert, deren ~ endlieh 
ist und unterhalb einer vor der ~ u n g  angebbaren Grenze liegt~ 

Das gleiehe Vorkommnis bemerken wit an einem Beispiel aus der 
F/~ie~z~eor/e. In der Geometrie der FIKehen vierter Ordnung ist es eine 
fundamentale Frage, aus wie vielen yon einander getrennten Miatela eine 
solche Fl~che h S c ~  bestehen kann. 

DM Erste bei der Beantwort-ang dieser Frage ist der Naehweis, da~ 
die Anzahl der FL~ehenm~utel endlich sein muff; dieser kaun leicht auf 
fuuktionentheoretischem Wege, wie folgt, geechehen. Man nehme das 
Vorhandensein unendlich vieler Miintel an und w~lde dann innerhalb 
eines jeden dutch einen Mantel begrenzten R a u m ~  je einen Punkt 
aus. Eine Verdich~ungsstelle dieser unendlich vielen ausgewfddtea Punkte 
w0~le dann ein Pankt yon soleher Singularit~ sein, wie sie far eine 
.tlgebraise~e Fl~ehe ausgesehlossen ist. 

Dieser funktionentheoretisehe Weg filhrt aaf keine Weise zu einer 
oberen GTenze far die ~ 1  der Fl~henmiatel; d ~  bedarf es vielmehr 
gew:amer Oberlegungen ~ber Sehnittpunktea~blen, die dann sehlieS- 
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lich lehren, dat~ die Anzahl der M~ntel gewiB nicht grSBer als 12 sein 
]~ann. 

Die zweite yon der ersten g~mzlich verschiedene Methode l~iBt~ sich 
ihrerseits nich~ dazu anwenden und auch nicht so umgestalten, dab sie 
die Entscheidung ermSglicht, ob eine Fl~he 4 t~ Ordmmg mit 12 M~u~ln 
w~rklieh existiert. 

Da eine quatern~re Form 4 ter Ordnung ~5 homogene Koeffizienten 
besitzt, so k6nnen wit uns eine bestimmte Fl~iche 4 te~ Ordnung durch 
einen Punk~ im 34-dimensionalen Raume veransehaulichen. Die Diskrimi- 
nante der quatern~en Form 4 te~ Ordnung is~ veto Grade 108 in den 
Koeffizienten derselben; gleich Null gesetzt, stellt sie demnach im 
34-dimensionalen Raume eine Fl~che 108 te~ Ordnung dar. Da die Koffi- 
zienten der Diskriminante selbst bestimmte ganze Zahlen sind~ so l~Bt; 
sicb der topologisehe Charakter der Diskriminantenfl~che nach den Regeln~ 
die uns ffir den 2- und 3-dimensionalen Raum gel~ufig sind, genau fest- 
stellen, so dab wir iiber die Natm" lind Bedeut~mg der einzelnen Teil- 
gebiet% in die die Diskriminantenfl~iche den 34-dimensionalen Raum zer- 
leg~, genaue Auskunf~ erhalf~n k6nnen. Nun besitzen die dm-ch Punkte 
des n~imlichen Teilgebietes dargestellten Fl'~ichen 4 t~ Ordnung gewiB aUe 
die gleiche M~inte]zahl, und es ist daher mSglich, durch eine endliche, 
wenn auch sehr mfihsame und langwierige Reehnung~ festzus/;ellen~ ob 
eine Fliiche 4 ~ Ordnung mit n ~  12 M:,inteln vorhanden is~ oder nicht. 

Die eben angestellte geometrische Be~'rachtung ist also ein drifter 
Weg zur Behandlung unserer Frage naeh der HSchstzahl der M~intel einer 
Fl~iche 4 te~ Ordnung. Sie beweis~ die Entscheidbarkeit dieser Frage durch 
eine endliche A-zahl yon Operationen. Prinzipiell is~ damit eine bedeu- 
~ende F6rderung unseres Problems erreicht: dasselbe ist zurfickgef~ihr~ 
auf ein Problem yon dem Range e~wa der Aufgabe, die 10(x~ t~ Ziffer 
der Dezimalbruchentwicklung yon z zu ermitteln - -  einer Aufgabe, deren 
L~sbarkei~ offenbar ist, deren LSsung aber unbekann~ bleib~. 

Vielmehr bedurf~e es einer yon Rohn ausgeffihrten tiefgehenden schwie- 
rigen algeb~aisch-geometrischen Un~ersuchung, um einzusehen, dab bei 
einer Fl~ehe 4 t~ Ordnung 11 MSntel nich~ m~glich sind; I0 M~utel dagegen 
kommen wirklich vor. Ers~ diese vierte Me,bode bring~ somi~ die vSllige 
LSsung des Problems. 

Diese speziellen Ausi~tihrungen zeigen, wie versch[edenartige Beweis- 
me,eden  auf dasselbe Problem anwendbar sind, und sollen nahelegen, 
wie no~wend~g es ~s~, das Wesen des ma~hematischen Beweises an sich 
zu s~udieren, wenn man solche Fragen, wie die naeh der En~cheidbarkeit 
durch endlich viele Opera~ionen mi~ Erfolg aufk!~ren will 

Alle solchen in';-~.ipiel[en F~gen ,  wie ich sie vorhin charakterisierte 
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und un~r denen die eben behandelte Frage nach der Entsehoidbarkei~ 
durch endlich viele Operationen nur die le~z~genann~ war, seheinea mir 
ein wichtiges, neu zu ersehUeBendes Forschungsfeld zu bilden~ und zur 
Eroberung dieses Feldes m~issen wit ~ das is~ meine Uberzeugung ~ den 
Be~-i~r des spezifisch ma~hema~ischen Beweises selbs~ zum Gegensfand 
einer Unf~rsuchung machen~ gerade wie ja auch der Asf~ronom die Be- 
weg~ng seines S~andor~es beriicksichkigen tde r  Physiker sich um die Theorie 
seines Appara~es k~mmern mut~ und der Philosoph die Vernunf~ selbs~ 
kritisier~. 

Die Durchf~ihrung dieses Programms ist 'freilich gegenw~r~ig noch 
eine ungelSste Aufgabe. 

Zum Schlusse mGch~e ich in einigen S~zen meiue allgemeine/[uf- 
�9 r yore Wesen der axiomatischen Me,bode zusammenfassen. 

Ich glaube: AUes, was Gegenstand des wissenschafthchen Denkens 
iiberhaupt sein kann, verf'fillt,-sobald es zur Bildung einer Theorie reis is~, 
der axiomatischen Methode und damit mi~elbar der Mathematil~ Darch 
Vordringen zu immer tieferliegen~er Schich~en yon &xiomen im vorhin 
dargelegten Sinne gewinnen wir auch in das Wesen des wissenschafthchen 
Denkens selbst immer tiefere Einblicke und werden uns der Einhei{ unseres 
Wissens immer mehr bewuB~. In dem Zeichen der axiomatischen Me,ode 
erschein~ die Mathema~ik berufen zu einer ffihrenden Rolle in der Wissen- 
schaft fiberhaupt. 
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